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Liebe Gäste,
herzlich Willkommen zum segensreichen
Frühlingsabend mit Maria Hasler, Mitarbeiterin der
Katholischen Familienbildungsstätte, Jeremias Pfeiffer
am Piano und Ulrike Langer, Seelsorgerin im
[ka:punkt].
Wir stehen in der Grupenstraße, mitten in Hannover,
direkt vor dem [ka:punkt].
Heute möchten wir Sie herzlich zum Segensreichen
Frühlingsabend „…und du gibst ihnen ihre Speise zur
rechten Zeit.“ Die Bibel, Buch der Psalmen, Kapitel 145 Vers 15b
begrüßen.
Vor dem gemeinsamen Mahl freuen wir uns auf eine
kleine „Reise“ mit Ihnen. Es wird Zeit sein, Ihr Mahl
zuzubereiten und dann gemeinsam gute Musik und
segensreiche Texte zu verkosten.
Das Schöne an dem heutigen Format ist, dass Sie uns
in jedem Fall begleiten können, mit einer Text– oder
Hörversion.
Das geht überall immer unter Beachtung der jeweils
geltenden Hygienevorschriften.
Für den Segensabend benötigen Sie neben etwas Zeit
und Ruhe, ein paar Lebensmittel und unsere Texte,
schöner noch die Audiodatei.
Vielleicht waren Sie bereits beim Fass einkaufen.
Vielleicht haben Sie aber auch Lust Ihr eigenes
Frühlingsmahl zuzubereiten
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oder Sie lassen sich von folgenden Rezepten
inspirieren:
ORIENTALISCHES FLADENBROT
Das wird gebraucht:
▪ 2 Päckchen Trockenhefe
▪ Zucker
▪ Olivenöl
▪ Wasser
▪ Salz ▪
1 kg Mehl
So wird es gemacht: Die Trockenhefe mit einer Prise
Salz und 100 ml Wasser verrühren und ca. 10 Min.
stehen lassen. Danach 50 ml Olivenöl mit der
Hefelösung verrühren und noch 500 ml Wasser dazu
gießen, ein EL Salz unterrühren. 1 kg Mehl mit der
ganzen Flüssigkeit sehr gut verkneten, einen Ball
formen, mit Olivenöl einreiben und zugedeckt
aufgehen lassen. Backofen auf 250°C vorheizen,
kleinere Teigbälle formen und auf bemehltem Tisch
zu runden, sehr flachen Fladen auswallen (höchstens
½ cm dick!); mit einer Gabel mehrmals einstechen,
sonst bilden sich Blasen. Je zwei Fladen pro
Backblech. 5-10 Minuten in der Mitte des Ofens nicht
zu dunkel backen, da die Brote sonst hart werden.
Am besten ganz frisch und warm essen. Falls man
ungesäuertes Brot herstellen will, lässt man einfach
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die Hefe weg. Die Fladen werden dann etwas flacher
und knuspriger.
Grüne Soße
Das wird gebraucht:
▪ Verschiedene Kräuter z.B. Petersilie, Schnittlauch,
Dill, Gartenkresse, Kerbel, Pimpinelle, Borretsch
▪ 1–2 Frühlingszwiebeln
▪ Butter
▪ 2 Becher Crème fraiche
▪ 200 g Joghurt
▪ Salz
▪ Pfeffer
So wird es gemacht: Die Frühlingszwiebeln in Butter
andünsten, mit Crème fraiche aufkochen, dann den
Joghurt und die abgebrausten Kräuter dazugeben.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die grüne Soße
schmeckt sehr gut zu Kartoffeln.
Kräuterpfannkuchen
Das wird gebraucht:
▪ 120 g Mehl
▪ 2 Eier
▪ ¼ l Milch
▪ Petersilie
▪ Schnittlauch
▪ Öl
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So wird es gemacht:
Aus dem Mehl, den Eiern und der Milch einen Teig
rühren und mindestens eine halbe Stunde quellen
lassen. Klein gehackte Petersilie und Schnittlauch
unterrühren. In einer Pfanne etwas Öl zerlassen und
kleine Pfannkuchen backen.
Rezepte: 2020-04-09_GrD_Familiengebet.pdf (bistumhildesheim.de)

Sind Sie bereit? Dann können wir unsere
Veranstaltung beginnen und um den Segen Gottes
bitten:
Gott segne deine Augen, damit sie offen sind für die
bunten Bilder, die dich einladen zum lautlosen
Verweilen im stillen Staunen.
Gott segne deine Ohren, damit sie hellhörig sind für
das Säuseln des Windes, das Rauschen des Wassers
und die Klänge der Musik.
Gott segne deinen Mund, damit der gute Geschmack
einfacher und edler Speisen und Getränke dein Herz
erfreut.
Gott segne deine Stimme, damit du sie erheben und
erklingen lassen kannst, im gepflegten Sprechen und
Singen.
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Gott segne deine Hände, damit sie dir dienen, ob du
sie öffnest oder fastest, kräftig oder zärtlich anpackst
oder loslässt.
Gott segne deine Füße, damit du standfest und
beweglich immer wieder mutig und tapfer kleine
Schritte wagst.
Gott segne deinen Leib, damit du ihn als seinen
Tempel zu schätzen weißt, ihn sorgfältig pflegst und
in Ehren hältst.
Paul Weismantel

Musik
Wenn Sie mögen, machen Sie jetzt einen kleinen
Ausflug in eine Grünanlage oder in ihren Garten oder
auch in den Garten der Congregatio Jesu in der
Hildesheimer Str. 30 in Hannover.
https://www.congregatiojesu.de/cj-hannover/unsergarten
Oder Sie träumen sich in den folgenden Text:

Ich berühre die Erde
Schwester Gisela aus: Der Geschmack des Himmels. Herder

Ich setze mich entspannt und bequem hin und stelle
die Füße fest auf den Boden. Ich schließe die Augen
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und konzentriere mich auf meine Füße. Ich spüre
mich hin zu den Zehen, bewege sie ein wenig und
fühle die Begrenzung der Füße durch die Schuhe.
Ich stelle mir vor, ich geh von meinem Platz aus
Richtung Tür, durch den Flur aus dem Haus. Zuerst
gehe ich über einen Feldweg, spüre die Unebenheiten
des Weges, die Steine, den Staub. Dann gehe ich über
eine Wiese. Während ich gehe, spüre ich wie der
Boden unter meinen Füßen nachgibt. Er ist weich, das
Gras taufrisch. Ich rieche den Boden, verlangsame
meinen Schritt und bleibe stehen. Die Sonne scheint
mir warm ins Gesicht, ein leichter Windzug streift
angenehm an meinen Haaren vorbei, ich genieße den
blauen Himmel über mir und den festen Boden unter
mir. Mit jedem Atemzug atme ich die Kraft dieses
Ortes ein, durchspüle mit meinem Atem den ganzen
Körper und Atme ganz bewusst ganz tief aus, bis auch
gar nichts mehr in mir ist. Der neue Atemzug kommt
ganz von allein. Ich lasse meinen Atem noch einmal
durch meinen gesamten Körper strömen und atme
sehr bewusst aus.
Wenn es möglich ist, gehe ich barfuß über den Boden.
Wenn es auch anfangs piekst, das andere einem
komisch und unbekannt , so wird man bald eine
belebende Wirkung nicht nur am Fuß sondern durch
den ganzen Körper strömen fühlen.
Vielleicht tut ein Fußbad und oder eine Fußmassage
mit Körperöl zum Abschluss besonders gut.
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Musik

Träume
den Garten
des Glücks
Pflücke
die Blüten
am Feldrain
Das Paradies
verbirgt sich
am Wegrand
Albert Altenähr, Abtei Kornelimünster

Musik
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ihr persönliches Menü
zuzubereiten und den Tisch festlich zu decken.
Dabei kann Sie der Vers von Teresa von Avila
begleiten:

“ Man findet Gott auch zwischen den
Kochtöpfen“.
Musik
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Der Tisch ist gedeckt. Das Mahl bereitet.
Lassen Sie uns das Glas erheben!
Danken wir dem Schöpfer für seine Gaben und der
Möglichkeit, sie zu bereiten. Segne er dieses Mahl
und unsere Mahlgemeinschaft! Amen
Wir werden jetzt abwechselnd Texte sprechen und
Musik einspielen und wünschen Ihnen eine gute
Verkostung!
Musik
Vom Ursprung her bist du ein Kind dieser Erde.
Vom Weg her bist du ein Wanderer zwischen
Himmel und Erde.
Vom Ziel her bist du ein Kind der ewigen Gnade.
Carl Peter Fröhling

Im Unergründlichen
Meine Lebenskraft entdecken
den Spiegel der Polaritäten
als Wachstumschance sehen
Teil der Schöpfung sein
alles ist beseelt
bewohnt von einer Segenskraft
die Dankbarkeit und Mitgefühl schenkt
In der Weite und Tiefe
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meine innere Balance finden
dank einem Hoffnungshorizont
verweilen im Hier und Jetzt
Pierre Stutz, Jaqueline Keune. Und Gott sah. Hg. Misereor.

Musik
Ent decke
den Garten
Geh
seine Wege
Betrachte
die Bäume
Genieße
die Blüten
Atme
sein Leben
Gott ist so
ein Garten
Albert Altenähr, Abtei Kornelimünster
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In den Stürmen des Lebens
Sich von innen her
Zum Ruhepol bewegen lassen
Tief ein- und ausatmen
Eintauchen in die Erinnerung
Zärtlich gesegnet zu sein
Die Angst vor der eigenen Größe verlieren
Ohne größenwahnsinnig zu werden
Jeden Tag neu danken für den Lebensatem
Die Angst vor der eigenen Kleinheit verlieren
Ohne sich minderwertig zu fühlen
Mitgestalten an einer gerechteren Welt
In Auf und Ab des Daseins
Viele Verbündete finden
Sich zur Liebe beflügeln lassen
Pierre Stutz, Jaqueline Keune s.o.

Musik

11

Frühling
Die Vögel jubeln – lichtgeweckt –,
die blauen Weiten füllt der Schall aus;
im Kaiserpark das alte Ballhaus
ist ganz mit Blüten überdeckt.
Die Sonne schreibt sich hoffnungsvoll
ins junge Gras mit großen Lettern.
Nur dorten unter welken Blättern
seufzt traurig noch ein Steinapoll.
Da naht ein Lüftchen, fegt im Tanz
hinweg das gelbe Blattgeranke
und legt um seine Stirn, die blanke,
den blauenden Syringenkranz.
Rainer Maria Rilke

Musik
Der Blinde frei nach einem Märchen aus dem Iran
Ein Blinder saß auf einer Stufe vor einem Gebäude.
Vor sich hatte er eine Schale und daneben ein großes
Blatt Papier hingestellt, auf dem zu lesen stand: ,,Bin
arm und blind, bitte helft mir!"
Eines Tages ging ein Kaufmann vorbei. Er sah den
Blinden und las, was auf dem Papier stand. Er nahm
das Papier, drehte es um und schrieb etwas darauf,
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legte einen Schein in die Schale, wünschte dem
Blinden einen schönen Tag und ging weiter.
Einige Tage später kam der Kaufmann zufällig wieder
des Weges. Als er grüßend an dem Bettler vorbeiging,
sah er, dass die Schale voll mit Scheinen und Münzen
war.
Da rief der Blinde: ,,Bitte warte einen Moment! Ich
möchte dich etwas fragen! Was hast du auf das Blatt
Papier geschrieben?"
Der Kaufmann hielt einen Augenblick inne und
antwortete dann: ,,Nichts Wichtiges. Ich habe nur
deinen Satz etwas anders formuliert." Und er ging
weg.
Auf dem Papier stand: ,,Der Frühling ist da, aber ich
kann ihn nicht sehen!"
Musik
Als Nachspeise:
Ich genieße heute die Sonne!
Ich setze mich in die Sonne.
Ich setze mich dem Licht aus, lasse mich berühren,
spüre Wärme.
Ich lasse das Leben geschehen, atme Ewigkeit, ahne
die Mitte des Weltalls und suche die eigene Mitte.
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Ich atme ruhig und tief und konzentriere mich einige
Zeit auf mein inneres Kraftzentrum, meine
Körpermitte, dicht beim Bauchnabel.
Bei jedem neuen Atemzug atme ich Licht ein. Ich lasse
es in meine Mitte strömen, hinein in meinen
Kraftzentrum.
Mein Kraftzentrum ist ein „Sonnengeflecht“.
Wunderbar ist die Idee, dass ich ein „Sonnenkind“
bin, auf der Sonnenseite des Lebens stehe und
lichtdurchflutet bin!
Diese Lichtdurchlässigkeit will ich genießen und
darauf achtgeben, dass ich es bleibe.
Nach: Schwester Gisela aus: Der Geschmack des Himmels.
Herder

In der Hoffnung, dass Ihnen der Segensreiche
Frühlingsabend gefallen hat, sagen wir Danke, dass
Sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben.
Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie davon und
verweisen gerne auf den [ka:punkt] wo alle Dateien
mindestens bis zum 18.05.2021 weiter unter
info@ka-punkt.de zu bestellen sind.
Bleiben Sie gut behütet und lassen sich noch einmal
Gutes zusagen:
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Segensgebet für die Frühlingszeit.
Wenn im Frühling die Sonne das Dunkel des Winters
vertreibt,
wünsche ich dir,
dass sie auch dein Leben heller macht.
Wenn im Frühling die Vögel ihre Lieder singen,
wünsche ich dir,
dass auch du eine frohe kleine Melodie im Herzen
trägst.
Wenn im Frühling Blumen und Bäume blühen,
wünsche ich dir,
dass auch du bunte und schöne Tage erlebst.
Wenn im Frühling überall neues Leben entsteht,
wünsche ich dir,
dass auch du in deinem Leben viele neue Chancen
entdecken kannst
Michaela Steininger.

Und zum Schmunzeln:
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Segen eines Bischoffs
von Christian Wernicke (1661 – 1725)
Ein Bauer nam den Hutt nicht ab,
Als man dem Volck den Segen gab;
Wie nun der Bischoff dieses schaute,
Und mit der Kirchenbuss' ihm draute,
So sagt' er: Ist der Segen gutt,
So geht er woll durch meinen Hutt.
Musik

Dieses Format ist immer noch neu und wir lernen, mit
und von Ihnen. Deshalb freuen wir uns über eine
Rückmeldung an:
[ka:punkt]
z. Hd. Ulrike Langer
Grupenstraße 8
30159 Hannover
ulrike.langer@ka-punkt.de
oder
Maria Hasler
segen@kath-fabi-hannover.de
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